Darstellungsprobleme? Schaue diesen Newsletter in Deinem Browser an.

VERTIPPT!?
Was können wir nicht alles für tolle Dinge mit einem Smartphone anstellen. Sehr nützlich sind
z. B. die Messenger-Apps. Oft kommt es vor, dass man einem Bekannten mal eben etwas
fragen möchte oder eine Nachricht zukommen lassen muss. Da greift man schnell zum
Mobiltelefon.

Doch was passiert, wenn eine persönliche Nachricht
dummer Weise an eine falsche Person gesendet wird? Man
hat ein paar Worte eingetippt, sofort auf „senden“ gedrückt
und erst danach registriert, dass die Adresse nicht stimmte.
Wie gut, wenn man das wieder löschen kann. Doch wenn
das Löschen nicht geht, kann es auch mal peinlich werden.
Da ist anschließend eine erklärende Entschuldigung
notwendig.
Wie gut, dass wir bei Gott immer an der richtigen Adresse
sind. Es ist nie falsch ihm alles zu sagen, egal was wir auf
dem Herzen haben. Und es ist auch egal, wie wir es sagen.
Er versteht uns selbst dann, wenn wir gar nicht wissen, wie
wir unsere Nachricht an ihn formulieren sollen. Er hat sogar
schon verstanden was wir sagen wollen, bevor wir anfangen
mit ihm zu reden.
Idee: Schreibt euch doch in der Familie gegenseitig in der
nächsten Woche jeden Tag eine mutmachende Nachricht.
Oder jeder sucht sich einen Bibelvers aus, der mittels
Messenger-App untereinander zugesandt wird.
Daniel Seng, Chemnitz - EC-Referent (Arbeit mit Kindern)

TIPP:
Eine p

ge Idee ist das Bibelhörprojekt des

Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt: Seit Anfang des
Jahres kann man sich ein paar Kapitel der Bibel, vorgelesen
auf WhatsApp, zusenden lassen.

zur Website

Wer nach Ideen sucht für ein paar abwechslungsreiche
Minuten am Tag:
Mitmachbuch für Kinder, Kreativ und voller Abenteuer
durch die nächsten 365 Tage. Ein Buch für Abenteurer,
Experimentierfreudige, Künstler, Kreative, Neugierige - und
für ganz normale Kinder zwischen 8-12 Jahre.
Mariella Wendel, Born-Verlag, Kassel
12,90 Euro

zur Website

KiMat - Das Mitarbeiterheft
für die Arbeit mit 5- bis 9-jährigen Kindern
Hier nden Sie alle Bestellmöglichkeiten

Glaube@Familie ermutigt Familien, ihren Glauben gemeinsam auf ernsthafte, witzige,
kreative und hingebungsvolle Weise zu leben.
Gefällt Ihnen dieser ImPulsletter? Leiten Sie ihn weiter und machen Sie andere Familien
darauf aufmerksam. Glaube@Familie ist eine Initiative des Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverbandes e. V. und des Deutschen Jugendverbandes "Entschieden für
Christus" (EC) e.V.
Der ImPulsletter erscheint alle drei Wochen und kann ►HIER abonniert werden.
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